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1. 

©it 5!Boit u6ec b{e5:cnbe«5 bcö©ammferö. 
.4^ 

^anadömuö uiib Sfrclifliot» ftnb jroei entgegens 

gefegte, aber gleicl) fd^ablicbc 6|:frcmc. S)?eb,rf 

taufeiibjabrige Srfabrungen babeti biefe SBabrbeif 

gnugfain gezeigt, benfenbe SKorabften babett jte 

ju jeber Jed 3u erbrtent «nb barauf atifmerffant 

ju tnad)en gewußt, fo baß faß fein SSJort binju 

ju tbun iibrig bleibt, S» ber iDfitte jwifd;ctt,Jfc 

neu gefäbrlid;en, äußerße« ©rcujen liegt wabr-e 

31 c lig i0 fi ta t. Sbr» 9lotbwenbigfeit, r ißre 2lfe 

leinfabigfeit jur (ürönbung beS 3eitlid;en unb ewi: 

gen j^eitö,, jebeö einjeßifit ^nbiöibuuaiö fowpbl, 

Sl 
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Ö(ö bcr gaiiaeii )ncnfc()rid;cit ®cfeirfcl;aft, ift cBeit 

fo eui^ctd, atö bie ©cl^ablid^feit jeinr e>-trcnic. 

Slber bic ©rcnalinic beftimmt anaugebcii, ivic weit 

fi£b bcr SSeairf bcr acbfcti SJcIigion erftrecec, bie 

sffiaageVtetö mit bcr ©cnauigFeit ju baftoi, baß 

ftcb feine ©c^aalc herüber Aber binäber neigc/ iß, 

unb wirb neei; lange bleiben— ein fcbwcreö^o= 

blem. JJeim, mie ein Äleinob nur bureb Ums 

faffiingen, buref; reine SÖcrmabrungggefäße in 

feinem ©lanje erbalfen merben fann, fo mußfc 

auch bcr Sierigion, toenn ße bem SOJenfeben nicht 

bioö alö einem infcirccfucacn, fonbern auch afö 

einem ßitnlidben SEefen ßctä in ihrer ©efattigfeif 

erfebeinen foil, eine Stußenfeite gegeben locrbcn, 

9]ur gütüicben «Öimmern — man nehme biefeß 

?)räbifat in mdebern (ginne man mode — fonnfe 

«ß gelingen, bieß iRfeinob in feiner SauberFeif ju 

crhaJFcn, unb bic Slußcnfeite fo baraußenen, baß 

ter miä jcbeßntal nach bem Snnern geheftet 

fej;n muß. 3(ber .ber gbttlicben sw.\nner giebt cß 

Sahrtaufenben außerß menig; an<b iß bem 

Safes;n biefer wenigen Slußerfbhrnen, wie jebem 

©ferblicben, ein furjeß/^ici außgeßceft Mnfcr 

anbern .^gnbeii'ßonben bie (goeben anberß._ 

•Snbem man nun auf bic tlmfafung, bie ßir ßch 

a«ein feinen ©ehalf hat, nicht 3« achten anßng, 

febien fman auch nacbr «nb nach gegen baß Älei.- 
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nob felbf! glci^gültiö ju »erben. X)ie uMen gob 

gen ^ieröon »erben f{«t)lbar; aUcin »o ftnb jene 

gbttlid) großen @eißer, bie ju einer fpld)en 

i&nftlidK» jinfamnienftellung Äraft unb ©lutf; gei 

iiug befaßen? Unb gebe eä bereu »irflid)/ »o* 

ber »icber jene 55olfß|limniung, jencö folgfaine 

Zutrauen ? j?icr Hegt baS 6d)»ierige bcr 

@ad)e, l)ier baß nid)t leidet iu Ibfcnbe 93roj 

bient. — Bie 3infd)ließung an bie bbrgcrlicbe 

©cfcUfcbaft/ bie 2lnnabme bcr ftttlidjen unb 

»iffenfdbafflid)en Äultur fann —^ fo trofiet 

man fid) — jenen Serlujl crfc^cn, imb »enig* 

fleuß benSäJeg jur9Roralität babnen. «ÖJuß.ober 

«id)t bie Religion biefen Iffieg bc»abfen1 55or 

jcbct irrfgcn ätb»cid)ung fd)&^en? l.. 

i? Bcr ebemaiß ber«>»ö9efo»nni«'*b 6ammler 

bafle feine Snljicbung unb feinen mebrj&bfigcn 

gortgang/ SK&nncrii ßon ©eijt unb oifler ©es 

lebrfamfcit jn »erbdnfen. ©einer Senbenj na^, 

föUtc jeneß gournal giciebfam ju» ©tufenleifer 

bienen, bie Sleligion »on ihrer fcrn|tcn ©renje 

(ber Ucberfpanimng) nad) bem «Olittelpunft bi«? 

juf&bren, »et^ß aud;, fo lange SSorfo^ unb Slußi 

fibung fibercinflintmten, jiemlicb gut gelang, tttfe 

lein ba mandK inbioibuelte 2ln|id)tCK, bic jene 

^eraußgeber-oon gewiffen Bingen bitten, oon 

einem Xbede ib«f antierß genonuuen wur* 

2( 2 
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bctt, fo cn(|!anbcn baraiiS mXjmt iOJi^ocrlTkbr 

«iffe, unb man fing an, fibcr bcn bcabftd^tigtcn 

9)unrf Xjinms 3» fd)rcjfetu SSÄifocrftanbcn »oti 

bem einen, unricbdg bcurfbeitt unb faifcl; ber 

fc(;ulbigi »on betn anbem Sibeilc/ faiiben biefe 

©antmler für gut, unt alten ferncrn 3’*'*‘ungen 

ou65un5eidE>en, bie gebcr. »bltig nieber jn tegen» 

Ser neue ©ammtcr fott nun, burcT; bie life? 

tcrarifcbe SSefc^aftigung mit jener alten-etjriuörbis 

gen ©pract;e unb it^rcr ^eiligen @d;riftcn, bie 

Svetigion eine «Stufe äuim SOtittetpunft. mieber jut 

räcffubren, unb baburdb baö ©leid^gemid^t oiefe 

reicht luieberbcrflclleu, Stber aud) nur e i e f be i d; tj 

benn i^ter @d)Wod;e fi'd; benjugt, ba6 ©d^mauff 

fenbe, baö in ber @ad;c felbft liegt, eriuagenb, 

inanen ftd) feine Herausgeber feines SBcgeS Unr 

febtbarfeit an, unb eS ffef^et för fie immer ein 

©d;icffal gleid^ bem ihrer aSorganger ju beforgcttv 

Sa jte aber eine ©rfabrung eorauS haben, fe 

glauben fie, bem Ungemad) baburd; »orjubeugen, 

toenn fie bei ber ©ammtung mit ber-^2Bahf be^ 

Ihutfam umgehen, uttb,ben einen ober beu anbern 

Sefer unt eine bittige, nicht einfeitige 83eurthei» 

lung ber ,2tuffa§e, unb überhaupt um fehonenbe 

9^adh|id?t bitten. «ebrigenS iff eS bie,?>frid;f 

eines jeben, ber, in fid; einiges Sermbgen unb 

einigen Seruf bajit fuhtet, fo lange ein niittvir* 
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f«!ibc5 9iab iit bcr großen ®cttmafcl)inc ju fc^'V 

als cS, nur immer angelet, wnb ben,?Ju6gang 

bem ewigen 2Bec(;fel ber ^eit ju fiberlaffen. 

ijiermit glaube icl), ben @eficI)tS^)unft bar* 

gefleUt ju ^aben, auS welchem man ben neuen 

Sammler ju betrachten habe. 'ji'i» 

2luf bie grage: SBoju frommt ju faiefem 

ein Sournal in ber ^^cbraifchen Sprache/ bie nur 

wenige lefen fbiinen ober wollen? führe id) bou 

»vielen Slntworteu/ womit ihr äu begegnen wäre, 

nur folgenbe brei aut i. SEJeil ftd; bie neuen 

jjerauögeber im ©egentheil liberieugt hüt>r«/ baß 

eS ber vÄenncr unb greunbe bcr jjcbraifdjcn Sitte* 

ratur nod) tviele giebt/ 2. weit fie mit ber ifrae* 

litifdjen @efammt*9lation, mit Seutfd)en fowoht/ 

als mit granaofen, englanbcrn u. f. w. reben 

wollen/ unb ftd) alfo ber allgemeinen Sprad)e 

bebienen mftflfen; unb 3. weit fie überhaupt ben 

5ßerth biefer Sitteratur nidjt tvcrlcnuen/ unb ih* 

neu bie S8€fd)aftigung mit berfelbcn erheblid) ge* 

nug ift/ Ware aud) bamit nid;t jener große ^weeb 

tverbunbeti/ mitteljt ihrer auf bie Station 3« 

wirfem >' 
6. 
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2, 
SÄorart'fc^e SfiaMunge«, 

( nuö tem SC^armm».) 

S •• c i 9 c l» i 3 f c t f. 

Unter bie im 5£f>almub cnt^alfcneti SebenSa 

regeln gehört audb ber ©runbfa^, baß man felbß 

mit ber greigebigfeit eine geiviffc ®rcnae nießt 

fiberfeßreiten fotle. Der freigebige, beißt ei baa 

fin, folt jebeßmal nur ben ^nj^cn Sbeif 

feincö 95ermogenö ju SOtifbtbätigfeiten uermenben, 

©0 febr aber aueß bie rabbinifeben Stußfpruebe, 

»on »wicber S^efcbiiffenbcit ß'fe immer fc^n mbeßa 

ten, fbr ibre ainbänger jeberjeit ©efeijEraft bata 

teil, fo feßien man boeß bei biefer Stngeregenbeit 

beö S^erjeni ßcß feinen unbebingten ©eßranfen 

unterwerfen, unb jener eblen «Regung irgenb 

eine Hemmung entgegen fe^en ju wpaeiu ^umat, 

ba biefe «ßorfd^rift eine Sugenb betrifft, bie bem 

©ßarafter ber Sfraeliten fo feßr eigen iß. ©o 

rußmt ber Sbalmub felbß bie außerorbentbeße 

freigebigfeit beö ßtabbr. ©tiefer auS gJartota. 

Diefer ette 0fabbi, beffen SJerm&genßuma 

ßSnbe nießtö weniger alö glanaenb waren, fanntc 

in ber StuSöbung biefer j^ugenb feine ©renaen, 

©ö a)ßegten ißm baßer bie 3(rmen a gjorßeßer feia 

nei S>tti, wenn fie mitbc ^öcitrage fummelten, 



C 7 J 

pft auöjuweidA'tt, »»eil er ir)iic)t nid)t fetten atteS . ^ 

&ingat>, waä er bei ber ijaiiö batte, unb fte ei 
bann, uni feine Selifjfltcjfc nietet ju bcleibiflen, 

onnebineu niupteu. 2113 ber gute 5ä)?aim cinc3 W 

Za^cS auSäing, um bic 2tu3rtcucr feiner 

31od)tcr cinjufaufeil, bemertte er in einiger 

(Entfernung, ba() jene Scanner, ivclcbe mit 

©ammlung einer mictjtigcn Äollccte befeb^tigt iu 

fe»;n febienen, ibnt übfid)tlicb au3 bem SBcge giiu ijn 

gciu SJcfeelt uoiv feinem »vobltbatigen 5£riebe, lief | i 

er ibnen nad;, unb rebete fte mit fotgenben SBors ba 

teil an: „3d; befdnvbre eud;, mir aufrid^tig 

ju fagen, womit ifr euch je^t befd)aftigt." 9Kit ^ 

ber Sammlung milber Sßeitrage Ju ber 9tu3(teucr 

eine3 verwaifien ^aare3, ba3 fid) »ercbclid>en will, ^ 

antworteten bie Sorjteber, inbem fte ftd) eilig)l jj, 

babon mad)cn wollten, 5SIeibt! rief ber 9labbi. [jj 

— «Sei meiner ©eligteit! bic geben meiner ilod)* uj 

ter »or; biefe ftnb Mternto3 , unb id> lebe meis irt 

nem Äinbe nod;. — Sa! nebmet bin! — Unb f’ 

fo gab er ibnen feine ganje SJaarfebaft, unb be* ^ 

hielt fid) nicht mehr al3 einen cinjigen @uf (eine 

fleine orientalifd)c SKunje) übrig. Saf&r taufte 

er ftd) Seiten, trug ibn nad> .(?aufc , tljat ibn „ 

in fein ©etraiben * Söebältnif unb ging ju feinen ^ 

S3eruf3gefd)aften. . 

©utc5 Äinb, laf mid) bod; and) bic Äofu <f 
3 

a 
I 
I 
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BarFcifcrt fc^eit, bie bir bciti «Suter ju deiner 

^oebjeit cii^eFauft fjat, fprad) eiiefcrd 

grau, ju ihrer unfehutbigen Sod^ter, 5ch fenne 

fie fcibfi nicht, erwiberte biefe; bort inö SSchalfc 

«iß fat) ich ben guten «Sater ctiuaö hinein tragen, 

X)ic neugierige «SFutter ging hin, bffnete bag S3e^ 

hältiiiß, unb — ftehe ba! eg war fiheröott mit 

2Bei^en angehauft (eine wohlthatige ^anb hatte 

tiefen ©eegen untere eß hinjufchaffen gewußt), 

Stig 9t. ©tiefer aug ber .Roheit r@chute nadh 

.^aufe fam, führte ihn feine grau mit ben SBors 

ten JU bem gefunbenen ©eßa^e: „@iehe hier beu 

©eegen beineg ©cl;&pferg." Seß hefeßwbrc bieß, 

ß'ng ber fromme SÄann ju feinem SBeibe an, baß 

bu bieß hier alg ein .^eitigthum anfehen,' unb 

nießtg mehr baron nehmen fohß, alg wag feber 

arme 3fraetit bapon ju nehmen berechtigt i|t. 

©elteneg SSeifpiet pon ©anftmutß unb 

0ebulb, 

^ilet unb ©amai -), jwei ber berößm-- 

teßen S^halmubißen, waren ßcß an wahrer @ofe 

©te tcbfctt betbe jit einer Seit, hielten ieber 
eme ^)ohe»©chule, unb wiberfprachen fteß gar oft in 
ben saieinungen unb ©aßungen. «ngeaeßtet aber bie 
©amnifeße ©cßule, jaßlreicl)er als bie bcs ijitcl war, 
fo würbe boiß ber leßtern meßr Slutoiität juerfannt. 
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fcöf«rd[)f u!(b auSgcbrcifctcr @cIer)rfamTetf jietiK . ^ 

licl) glcicl), aber oon Seiten ibreö 2;emperanicnfJ 

»on einander fetjr üerf(l>iebtit. ©anftmutb, ^Ses ^ 

fcl)cibcnb€it, unb ein f)o()cr ©rab öon ©ebulb teud)* 
teten ans ollen ^anbluiigcni^ilel«; empftnblid)feit ,^3 

unb Strenge ober ou® benen bcS Soinoiö ber- po 

»on Dober bog vobbinifd)c S<)rid)»ortJ irta 

gebulbig wie ^ilel, unb nid>t jobiornig wie So» 

UToi." golgcnbe ßb'Jvafterj&ge werben bon ihnen ’’’ 

ini Sbalwub erjbblt. 
Jicei Seute ftritfen einjl fiber bie 3)(bglid>?cit, 

ben Xpitel oufjubringen, unb |!eUten begbolb eine ^ 

SBette eon 400 Suß on. Ser ©ine, weld;er 

für biefe «Olbglid^fcit wor, unternobm eg, ben 

jjilel burd; 9ledereicn jum ^orn au reifen, ©g >0 

wor on einem greitog, gerobe au ber Sfunbe, wo )« 

ftcb ^ilcl gcwbbnlid) entlleibct in einem SBobe» 

fofle a« befinben )5flegte, olg ber SBcttenbe bor 

fein .Ijoug trot unb mit louter Stimme rief; ^ 

^jileU ifi i?ilcl bler? (®>‘ »annte ibn ^ 

fd)Icd)twcg bei feinem Oiobnicn, ebne iljm feinen ^ 

©bfCHlitel Sfiobbi ober 9loffic bciaulegen)» 

go! b<«>^ o'dwortete ber befebeibene » 

sOiOnn, inbem er feinen nod'ten Seib in einen « 

9)?ontcl b&lWf/ ««l* 3iufenben entgegen « 

«. 

l 

I 

,^S[Ba6 ijcriangjl Du, mein (^oljnV' 
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f \(^ wollte nur eilte Ileitie 

Sid? tlnm. 

f)eraul bainif, mein ©ot>n/^ — 

Iffiarnm l)a6en alle Sjob^lonier fpi^igc ilbpfe? 

mein @ol)n! baö ift eine gar trefflicl^e 

Srage. 8Jun ^bre bie Slntivort. 2Bcil eS il)ncn 

an ge|dbi(ften SBc^muttcrn fcljlt, beim biefe wmr* 

beit jeitctn geiler gleicl; bet ber ©eburt »oräubcu* 

Wijfeit/' — 

herauf waitbte ftdb ber SBctfenbe um, uiib 

febrte jn feinem 23abefa(fe jurftef. ©ö bau» 

rete faum eine SSinute, a\i ber lofe 59?antt jum 

aweitenmal rief: jjilel! t(! ^jilel hier? „5al 

ja!" rief ber gbttlicl;e SKann, unb flecfte ft^ 

flbermalö in feinen Sltantel, 

„2Ba5 ftebet ju Dienten, mein ©obn?''— 

91ur eine Heine Jeage, 

„9lur immer ju gefragt.'^ — 

SBarum fjaben alle 5£bermobianer (bie 

Sjewobner einer fanbigeii ©egenb im ©rienf) 
blbbe Singen ? 

„^ortrepcl; gefragt. Seil ft'e im ©anbe 

toobttett, unb ibiteii ber Sinb oft ben ©taub in 

bie Slugen blajl." — 

€r war Jaum itW 58ab jur&df gegangen, ol5 

ber Uiwerfcbamte jum brittenmal rief: .^ilel! 

i|I ^ilel hier? 
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ijl er!" rief ber gcbulbige SJJauit in . r 

einem rufjigeii Xon, inbem er ftc^ ben fauiu 

abgelegten «Otantcl wieber ummarf. ^ 

„aßd« giebtö, mein @obn?" — M 

Sei) ^abc bir nod; eine fleine grage tjorjus 

legen. , fo 

,,Unb bie wäre?" — 
SBarum geben bie SIfriJaner alle breitbeinig? 

,,@ebr mebt gefragt. SBeil fic in fumpftgen 

©egenben wobnen, unb jtctß barfbfig geben."— II 

Der SSßettenbe mar befd^amt, unb flaunte 

ob bie anj5crorbenttid)c ®cbulb biefe$ SBeifen. ®r ^ 

fonnte jt'd) nicht entbaltcn, bem j?ilcl bie 3lbftd)t | 

feiner, auf folcbe unt)crfd)amte 3ßeife getbanc 

unm'ifäe fragen ju entberfen, unb nun cntjtanb V 

unter ibnen noch folgenbeß ®efprad)t '** 

Der Sßettenb e. .fjbre, ich bulle bir noch ^ 

mand)c grage »orjulegen, nyr fiircble id;, bu ^ 

mbd)te(b über mid) jurnen. ^ 

^ilcl. (febt fid) in feinen iOtnntel gebullt ros ^ 

tbtn bin). Seuge nur immer ju, mein ©obn. n 

Der SBett. 23i|t bu ber ^ilel, ben man 

ben Otaffie in Sfrael nennt? » 

.^ilel. 3u* " 
DerSBett. 9tuiv mennbu e§ bij!, fomotte ** 

©Ott, baj3 eö beineS ®leid)en nid)t »iel in 3’frael 

geben moge^ ^ 

I 

I 
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.^ilcl. Unb «jöntm bcmt, mein ©of;n? 

X)cr nett 3Beil id) bmä) btd) eine 

SBeffe öon 400 ©uß tterlol^r, tnbetn ic!^ el 

untenioninien f>aie, bidf; aiifjnbWngen. 

^?irel mrt^^ bof man feinet 
ttjegen 400 ©ujj aufö ©piel fefjc? ©n onbers 

maf, mein ©ofjn, fei; ßorlt'cbtiger mit beinern 

Sebaupten. SBag micl; betrifft, fo fannfi bu 

«oeb aweimal fo »iel »erwetfen, ^ilcl wirb 
«id;t j&rnen. 

©in ^eibc fam einfi jn @amai, «nb erfud;fe 

bcnfelben, bajj er ibn jum Suben befebre, bingei 

gen foEte er ibm feine ganje (©efe^bueb) 

«acb einem einjigen ©rnnbfa^e'O Icbren. 

Sorbber mürbe ©amai fo febr aufgebrad;t, baf 

er ben Jpeiben mit einem «ÖJaofftabe, ben er ge* 

rabe in ber j?anb batte, jur 2b&re binaud fd;lug. 

2(IS berfelbe mit eben biefem ©efud; au S^M fam. 

♦) ©er ^etbe bebknte fi'cb bcö Stugbrnefs': 

7JT (auf einem guge), «cicber niicb — «nb f» 
crflaren eg and) njtrfttdb bic ntcijicn ffommentaforen— 
in einer folcben furjen 3cit, ölg man onf ei» 

«emgngciicbenfflnn, }u benten ig. SJieWcidit 
bWt eamni bieg f«r einen ©pott/ baf er fo febr bar. 
«6er in ^ibe gerietb. 
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önfwbrkt« ber weife SWflnnt ailleS, wo.§ btt 

jjon anberii nidjt tbuc irjiiert 

awd) ttid)t, b^icr bo|^ b«/ ft^te " 

fficfcntlic^e anfrer Xbora. S.aö öbrige i)T €01113 

rticnfar; gc^e l;iii «itb lerne, f- v* 

i 3. 

I' € 011 e fp 0 n b e n j != 9^ a (f) t f ^ f«».. 

vJdje ber ^ubtii in beti »ereintgten ©foafen 

- in 3Imerif«, 

(SluSjug flit« einem ©dbreiten ’')/ batirt: 
9leu«®,ort/ ben aojjcn3«.li iS®?-) f 

§fir (lUe onbgeflanben« 5&efd)Wei’licl>fcitett auf 

einer fo miiT)f«men Sietfe ju iSafler unb :ju 2anbe> 

«joöon ict; Sbneit, tbeuerjfe eitern unb ©cfcbwifler, 

nur einen fleinen. gemelbet bobe, ftnbe idb 

tnidb burcf) bie ^unobme an erfabrungnt »oßfoms 

men cnffcb&bigt. — — — Unter bie bet 

glbcflidben iSewobner biefer neuen SBelt fbnnett 

ftcb and) unfre ©laubcnÄbtubef allbier red^nen. 

*) Bon einem ©obne ber bicitgen j'übifcben ifami» 
lie Söteidiröber/ «n,feine eitern nnö ©ef^tviiiev. t 
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StcfC/ in if;fen ©loukiiömeinungeit tinb rcltgibfcn 

©cbraclpeu eon unfern 23r&bcrit in eore^ia wenig 

»ber gar nidyg »erfd;iebcn, kfieijen .au6 ©ngei 

iornen unb SiuSIanbern. £ci|fcre ^aben in Slnfe* 

Ibung jttftlici;cr ajilbnng t)or ben ogrflern einen 

großen Sorfprung, Demungeacl;tcf werben beibc 

mit gleicher SRilbc eon ber biefigen 3tegierung bei 

baiiDcIt. Ueberbaupt finbei in biefen ©faaien 

fein Unterfcbieb ber SReligionen, in jpinfiebt auf 

burgerlidbc Sicebie unb jrcibcifeiv ©faft. ^a, cS 

jtnb fogar webrerc »on ben, ftei; ba^u gualiftjU 

renben auglanbifcben ^uben ju wiebügen (^bargen, 

•als S)?agi^rafS ^ SfZitgliebern f Ojfijkren u. bergK 

beforbert worben. Uten biefe gebilbete Älaffc 

^fradieien i# eS, bie ftcb meiner fo menfcben= 

freuiiblicb annimmf, unb mir mit 3iafb mtb Sbat 

■gn bie j?anb gebet.-SSenn berJgimimel 

Jber SBelt einen allgemeinen grieben fdjenfen, unb 

iie @ee = «Sperrung aufbbren wirb^ fo werbe ieb 

3bn«« oft unb mebrercS bon biefem 0egen(!anb 

■febreiben u, f. w, : ;:u ^ 

©4reiSen««8Sfmj}crbmtv Dom i3. Januar 1809. 

Ser uneingefebranfte ©enuß aller b&rgerlU 

(ben SReebte, beffen wir unö ju erfreuen haben, 

«ub bie babureb gegenfeifig auwaebfenben liberalen 



©eftnnuiijjen, fcl^etn«» einen 

einflug auf unfern (Sulfuö ju ^aben. 2(n bee 

sßcrbcjfcrung bepben arbeitet jeljt baß neu er* 

ricl)tcte Sfraelitifd? * j3o{lanbifcf)e'0 eon(t(!orium 

mit ru^muollen Sifer* Da bic SWitgticber befeU 

ben auS SKännern uou Dielen Talenten unb ben 

beiten SBitten bejtcben, fo laßt ftd) »o» «f)«» 5(r* 
beiten Dicleß ermarten. Slueb allbier eine 

neue jvibifd^c @efeUfd)oft, unter bem Dtabmen: 

Sugenbfreunbe, ^ebitbet, i»eld)c dpu ibrein 

etifter, ^crrii ^. © o m m e r 5 ba u fe n, yräfibirt 

wirb. Sbfe befonberc SSacb- 

famfeit über baö biefise ifraelitifcbe ©d)ulwcfen, 

«nb über bic ©riiebung ber Sfraelitifdb* .^oltan* 

bifdK« Äinber übcrl)au).'t. ©ie befdjaftigt ftc^ 

jc^t mit ber Slnfertigun^ guter Drginal* ©d;uis 

unb 3ugcnbfd;riften, unb mit ber Ueßerfc^ung 

ber SSibel unb anbrer nü^lidjen Unb lebmid^en 

2Berfc auö anbern ©pradben in bie jjoüanbifdjc. 

*) Die jiibifcbcn ginroobner ju arajlcrbam beftatt« 
beu biebet an« j»ci©etncinbcit/ baron eine bie beut» 
feben/ unb bie aijbere bie bortU9iefifd)cn ^uben 
genannt würbe. -‘•Vermöge eine« unldngft erfebienene» 
Äönigt. ©etret« aber/ würbe beiben ber gemcinfcbnjt* 
lid)e ßtabine: bie ^lotlÄnbifd)en ^fraeliten/ 
beigetegt, ungcaebtet fie (teb nod) immer in »ielen reib» 
giofen ©ebräcben von einanber nnterfebeiben. 
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£)icfe ©efeafc^;(3f^ ift »on bem ^icjigen ®o«t)cw 

iicmciit tinb bem iyfraclitifd;^ottanfcifctje« eott^ 

fi|1orium conformirt »jorbeiK . 

©ccfm'/ b« i4ten ;5ött«af 1809. 

®cr 0u(tanb ber l&jcftgett ;5<*coi& ß.fonifcl^ctt 

©d^uFe wirb mit jebem Sage. Wäl^enbcr, Sic 

Slufopferungm i^reg menfi^enfrfmiblidKn ©tifterö, 

^bic .öcrcinigfe 2}em«!^un3 ;i^rcr freffl^Kii ‘ Sc^rcr, 

unb bic befonbcre SEad^famfcit unb’sScrufStrcuc 

beg Snfpcfforö ^errtt .^ofratbö © d; 0 f 11 ä n b e r, 

crf;cbcn ftc in bcn ^ang ber crftcn wobt orga^ 

jtiftrttn ©cbulen Seiitjd^Ianbß, ^fir ben jwcdfs 

mäßigsten Unferridjt «nb bic forgjamite'?)flegc 

bcr jbgnnge i(! baö ©cbur.-^onorar fo geringe, 

^baß and) Äinber, nur cinigermaljen bcmiffeFfcr gj» 

f^n pcb biefer wobltbätigcn 2tn(!alt crfKum fbnr 
ncft. — ' ' ■ 

Sin ber «Serjicrung beö $tcmpefö wirb unab? 

gearbeitet, unb feine feierlidip ©inweibung 

.ijt auf bie naabfien gjfi'ngfifage feftgefe^t. 


